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Ueber diejenigen Punkte auf positiv gekrümmten
Flächen, welche die Eigenschaft haben, dass die von
ihnen ausgehenden geodätischen Linien nie aufhören,

kürzeste Linien zu sein.
(Hierzu Taf. I Fig. 2.)

(Von Herrn Hans t?. Mangoldt in JTreiburg in Baden.)

In C. G. J. Jacobis „Vorlesungen über Dynamik", herausgegeben
von Clebsch (Berlin, G. Reimer, 1866), findet sich auf pag. 46 folgende Stelle:

„Wenn man von einem Punkt einer Oberläche nach allen Rich-
tungen kürzeste Linien zieht, so können zwei Fälle eintreten: zwei unendlich
nahe kürzeste Linien laufen entweder fortwährend neben einander, ohne
sich zu schneiden, oder sie schneiden sich wiederum, und alsdann bildet
die Continuität aller Durchschnittspunkte ihre einhüllende Curve. Im ersten
Fall hören die kürzesten Linien nie auf kürzeste zu sein, im zweiten sind sie
es nur bis zum Berührungspunkte mit der einhüllenden Curve.

Das Erstere findet, wie sich von selbst versteht, bei allen deve-
loppabeln Flächen statt, denn in der Ebene schneiden sich die durch
einen Punkt gehenden Geraden nie wieder; ferner findet es auch, wie ich
gefunden habe, bei allen concav-convexen Flächen statt, d. h. bei denjenigen,
in welchen zwei auf einander senkrechte Normalschnitte ihre Krümmungs-
halbmesser nach entgegengesetzten Seiten haben, z. B. bei dem einschaligen
Hyperboloid und bei dem hyperbolischen Paraboloid. Hiermit soll übrigens
nicht gesagt sein, dass es nicht auch concav-concave Flächen geben könnte,
welche in diese Kategorie gehören, wenigstens ist die Unmöglichkeit hiervon
nicht bewiesen. Ein Beispiel der zweiten Art giebt das Revolutions-
ellipsoid."

Die hier aufgeworfenen Fragen, auf deren Behandlung Jacobi selbst
nirgends weiter eingegangen ist, sind bereits mehrfach Gegenstand der Be-
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24 H. t?. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

traehtung gewesen.*) Dabei sind namentlich verschiedene Beweise des
Satzes gefunden worden, dass auf einer negativ gekrümmten Fläche zwei
unendlich nahe benachbarte geodätische Linien, welche von einem Punkte
ausgehen, sich nicht wieder schneiden. Aber für Flächen positiven Krüm-
mungsmasses scheint mir das angegebene Problem noch nicht vollständig
erledigt zu sein.

In der vorliegenden Arbeit sollen daher diese letzteren nach einer
kurzen Zusammenstellung der Beweise des Satzes für negativ gekrümmte
Flächen den Hauptgegenstand der Betrachtung bilden. Die dabei gewonnenen
Resultate sind in Kürze folgende: die vom Scheitel eines Rotations-Para-
boloids, oder zweischaligen Rotations-Hyperboloids ausgehenden Meridiane
bilden ein erstes Beispiel von geodätischen Linien auf positiv gekrümmten
Flächen, welche von einem Punkte ausgehen, ohne sich wieder zu treffen.
Dieses Beispiel führt dazu, auf jeder Fläche zwei verschiedene Arten von
Punkten zu unterscheiden: Erstens solche, die so beschaffen sind, dass unter
den von ihnen ausgehenden geodätischen Linien zwei unendlich nahe benach-
barte sich niemals schneiden, und zweitens solche, bei denen unter den von
ihnen ausgehenden geodätischen Linien wenigstens einige vorkommen, welche
von den unendlich nahe benachbarten geschnitten werden. Zur Abkürzung
bezeichnen wir diese Punkte resp. als Punkte erster und zweiter Art.

Beschränkt man nun die Betrachtung auf Flächen, welche von Sin-
gularitäten frei sind, so zeigt sich zunächst, dass eine durchweg positiv
gekrümmte Fläche überhaupt nur dann Punkte erster Art enthalten kann,
wenn ihre curvatura integra nicht grösser ist, als die halbe Einheits-Kugel,
d. h. wenn die Fläche offen ist, wie z. B. ein elliptisches Paraboloid, oder
die eine Schale eines zweischaligen Hyperboloids. Aber auch wenn diese
Bedingung erfüllt ist, können unmöglich alle Punkte von der ersten Art
sein; die Punkte erster Art erfüllen vielmehr stets nur einen endlichen

*) Man vergleiche: Christoffel, „Allgemeine Theorie der geodätischen Dreiecke",
Abhandlungen der Kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin, 1868, pag. 151—153. — W. Thom-
son und P. G. Tait, Handbuch der theoretischen Physik, deutsche Uebersetzung von
Dr. H. Heimholte und G. Wertheim, I. Bd. 1. Theil, pag. 324. — Die Dissertation des
Herrn Dr. A. 0. Braunmühl, „Ueber geodätische Linien auf Rotationsflächen und jene
Einhüllenden derselben, welche von allen durch einen Punkt gehenden kürzesten
Linien gebildet werden", München (1878), von welcher ein mehrere Zusätze enthal-
tender Auszug in den Math. Annalen, Bd. XIV, pag. 557 f. erschienen ist. — Endlich
0. Bonnet, „Sur quelques proprtetos des lignes gßodosiques", Comptes rendus de l'Ac.
des Sciences T. 40, pag. 1311—1313.
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H. v. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen. 25

Theil der Fläche, der aus einem, oder mehreren zusammenhängenden Stücken
bestehen kann, während der Rest nur Punkte zweiter Art enthält. —
Schliesslich wird für die hier in Betracht kommenden Flächen zweiten
Grades die Gestalt der Curve untersucht, welche die Bereiche der Punkte
erster und zweiter Art von einander scheidet. Auf dem zweischaligen Hyper-
boloid besitzt diese eine lemniscatenartige Gestalt. Das Gebiet der Punkte
erster Art ist nämlich bei dein Rotations-Hyperboloid ein den Scheitel ent-
haltendes Flächenstück, welches von einem Parallelkreis begrenzt wird.
Und lässt man das Rotations-Hyperboloid dadurch in ein dreiaxiges Hyper-
boloid übergehen, dass man die eine der beiden gleichen Axen verkleinert,
so schnürt sich der Bereich der Punkte erster Art in der Umgebung des
Scheitels zusammen, bis er zuletzt in zwei getrennte Flächentheile zerfällt,
welche nur noch die Nabelpunkte umgeben. — Auf den Paraboloiden endlich
giebt es nur einzelne discrete Punkte erster Art, und zwar sind dies auf
dem Rotations-Paraboloid der Scheitel und auf dem elliptischen Paraboloid
die beiden Nabelpunkte.

I.
Beweis des JacoWschen Satzes für Flächen negativen Krtimmungsmasses.

Es sei eine beliebige Fläche vorgelegt, über deren Krümmung wir
zunächst noch nichts voraussetzen, und es sei A einer ihrer Punkte, in
welchem sie keine Singularitäten besitzt, so dass man ihn zum Anfangs-
punkt eines Systems geodätischer Polarcoordinaten nehmen kann. Man
bezeichne mit n die Länge des geodätischen Bogens von A bis zu einem
beliebigen Punkte B der Fläche und mit 0 den Winkel, den das erste Element
dieses Bogens mit einer in der Tangentialebene des Punktes A willkürlich
fixirten Richtung bildet. Ferner seien x, y, z die Coordinaten des Punktes
B in einem dreiaxigen rechtwinkligen Coordinatensystem. Für die in der
Nähe von A gelegenen Punkte der Fläche sind dann x, y, z analytische
Functionen

x = cp(u, «?) ; y = ( , 0); * = x(u, 0)
der beiden Grossen u, v, welche die beiden partiellen Differentialgleichungen

und
dqp 3 dy' " ' ~~

•' du de " du ' de ~~ du ' de
Journal für Mathematik Bd. XCI. Heft 1.
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26 . ?. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

erfüllen. Zur Abkürzung setzen wir

mit der näheren Bestimmung, dass für die in der Nähe von A gelegenen
Punkte der positive Werth der Wurzel genommen werden soll. Nach Garns
(Disq. gen. c. sup. curv. Werke, Bd. IV, pag. 244) ist dann für u = 0

n j dm im = 0 und -3— = ldu
bei beliebigem Werthe von r.

Wir wollen uns nun die Fläche frei von allen solchen Singularitäten
denken, welche eine Fortsetzung der geodätischen Linien unmöglich machen,
d. h. analytisch ausgedrückt, wir nehmen an, dass die Functionen , ,
für-, alle endlichen und reellen Werthe der Argumente u, v existiren und
den Charakter ganzer Functionen besitzen. In Bezug auf das Argument v
sollen sie ferner die Periode 2n haben. Wir fassen nun zwei benachbarte
von A ausgehende geodätische Linien, welche den Werthen v^ und i^ + dfo
von 0 entsprechen, näher ins Auge und nehmen an, dass diese Linien noch
einen zweiten, Schnittpunkt besitzen, dessen geodätische Entfernung von A
sich bei unbegrenzter Abnahme von de einer endlichen Grenze % nähert.
Soll dies der Fall sein, so müssen zwei innerhalb gewisser Grenzen con-
vergente und zugleich mit dv> verschwindende Potenzreihen r, s der Variabein
de existiren, welche die folgenden drei Gleichungen gleichzeitig erfüllen:

(3.)

oder
0 = (s_r).^ + <fc.^ + .du dv
A / \ dip , j dw ,0 = (s — r)·-^- + ««?·-—+ ·x 'du dv

0 =: («^r).-^- + £fe.-?- + ....
(7M OT

Hierbei, so wie in dem zunächst Folgenden muss man sich in den partiellen
Differentialquotienten -—-. -^, ... ~^~ für u9 v die Specialwerthe u^ v^du du ' dv r "
substituirt denken. — Multiplicirt man diese drei Gleichungen resp. mit
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H. v. Mangoldty geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen. 27

f \ r-\ r\

-;p, -jp-, -— und addirt, so ergiebt sich in Folge der Gleichung (1.)
0 = m2<fo+···

d. h. die geodätischen Polarcoordinaten ti1? 0X des Schnittpunktes zweier unend-
lich nahe benachbarten geodätischen Linien, welche von A ausgehen, müssen
die Gleichung

m = 0
erfüllen.

Nun besteht aber zwischen der Grosse m und dem Krtimmungsmass
k der Fläche im Punkte u, t> die Gleichung (Gauss, Disq. gen. etc. Werke,
Bd. IV, pag. 244)

2

= 0.

Wenn wir daher zu unseren bisherigen Voraussetzungen noch die neue
hinzufügen, dass auch die Function k für alle endlichen reellen Werth-
systeme u, v den Charakter einer ganzen Function besitzt und beständig

r^a

negativ bleibt, so müssen m und - - stets dasselbe Zeichen haben. Für

kleine Werthe von u ist aber m, also auch -^-5- positiv. Also nimmt -^— -
von dem Anfangswerth l ausgehend mit wachsendem u zu. Folglich wächst
auch m mit wachsendem u, und zwar ist seine Zunahme eine beschleunigte;
m bleibt daher auf der ganzen Fläche positiv und verschwindet nur für
u = 0. Also können zwei unendlich nahe benachbarte geodätische Linien,
welche von A ausgehen, sich niemals wieder schneiden. Da A ein ganz
beliebiger Punkt unserer Fläche war, so ist hiermit bewiesen, dass eine
durchweg negativ gekrümmte Fläche nur Punkte erster Art enthalten kann.

Dies ist der von Herrn Christoffel in der oben citirten Abhand-
lung gegebene Beweis. Er zeigt nur, dass zwei unendlich nahe benachbarte
von einem Punkt ausgehende geodätische Linien sich nicht wieder schneiden,
lässt aber die Frage offen, ob vielleicht zwei geodätische Linien, welche
unter einem Winkel von endlicher Grosse von einem ersten Schnittpunkt
ausgehen, noch ein zweites Mal zusammentreffen können. Diese Frage
wird durch den folgenden zweiten Beweis erledigt, der sich in dem Hand-
buche von Thomson und Tait a. a. 0. angedeutet findet.

Nach einem bekannten Theorem von Ganss (Disq. gen. etc. Werke,
Bd. IV, pag. 246) ist die curvatura integra eines endlichen, stetig gekrümm-

4*
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28 #· 0· Itangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

ten Flächenstücks, welches von n geodätischen Linien begrenzt wird, gleich
dem Uebersehuss der Summe seiner Winkel über (2n—-4)·-^-, und zwar auch

u

dem Zeichen nach. Auf einer Fläche negativer Krümmung können sich
daher zwei unendlich nahe benachbarte geodätische Linien nicht wieder
schneiden, denn sonst würden sie ein Zweieck bilden, welches eine negative
curvatura integra, aber eine positive Winkelsumme besässe. Und schneiden
sich zwei geodätische Linien unter einem Winkel von endlicher Grosse, so
ist ein zweites Zusammentreffen nur in zwei Fällen möglich: Entweder, wenn
die Fläche Punkte besitzt, wo das Krümmungsmass unendlich wird, oder
zu existiren aufhört; oder, wenn die Fläche eine mehrfach zusammenhän-
gende ist, wie z. B. ein einschaliges Hyperboloid. Dagegen können sich
auf einer Fläche, wie z. B. dem hyperbolischen Paraboloide, welche in allen
Punkten eine negative Krümmung von endlicher Grosse besitzt und nur ein-
fach zusammenhängt, irgend zwei geodätische Linien nie in mehr als einem
Punkte schneiden.

II.
Untersuchung der Flächen positiven Krümmungsmasses.

Für die Untersuchung der Flächen positiver Krümmung behalten
wir die im vorigen Abschnitt eingeführten Bezeichnungen und Voraus-
setzungen bei, mit der einzigen Aenderung, dass wir die Grosse k jetzt als
beständig positiv voraussetzen. Wir hatten gefunden, dass die geodätischen
Polarcoordinaten %, v^ des Schnittpunktes zweier unendlich nahe benach-
barten von A ausgehenden geodätischen Linien die Gleichung m = 0 er-
füllen müssen. Diese Bedingung erweist sich nun in unserem Falle nicht bloss
als nothwendig, sondern auch als hinreichend. In der Voraussetzung, dass
die Fläche im Punkte ti1Y DI ein Krümmungsmass von endlicher Grosse
besitzt, ist nämlich die andere enthalten, dass in diesem Punkte sowie in
allen Punkten seiner Umgebung eine und nur eine völlig bestimmte Normale
existirt, deren Richtung sich stetig ändert. Bezeichnen daher x^ #,, ^ die
rechtwinkligen Coordinaten des Punktes %, el und x1+dxy yi + dy, z^dz
die Coordinaten eines beliebigen Punktes seiner Umgebung, so kann man
es durch eine passende Drehung des Coordinatensystems stets erreichen, dass
durch irgend zwei der Grossen dx, dy, d& die dritte eindeutig bestimmt ist.
Wenn wir uns das Coordinatensystem von vorn herein so gewählt denken,
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H. v. Mangoldt, geod tische Linien auf positiv gekr mmten Fl chen. 29

dass dies eintritt, so wird jede der Gleichungen (3.) eine Folge der beiden
anderen, und wir haben nur zu zeigen, dass zwei Potenzreihen r, s existiren,
welche irgend zwei dieser Gleichungen befriedigen. Hierzu m ssen wir
aus den Differentialgleichungen (1.) und (2.) zun chst einige Folgerungen
ziehen. Wir schreiben diese Gleichungen in der abgek rzten Form

= 1 und i 4 . * » = 0

wo das Zeichen Σ andeutet, dass in dem darunter stehenden Ausdruck φ mit
ψ und χ vertauscht und die drei so erhaltenen Grossen addirt werden sollen.

Durch Differentiation der ersten Gleichung nach u und nach t? ergeben
sich die Gleichungen

(5.·) Σ θφ · d'y = 0^ *' du dudv '
und durch Differentiation der zweiten nach « und β

*φ . d(f 4- d(f · d*y > _ n~ + ~ ~ J ~ u'

· l - 0e + d« e2 ~

Aus den Gleichungen (5.) und (6.) folgt
θ*φ θφ _ 0^ " ?" ' Λ ~ '

und durch Differentiation dieser Gleichung nach u und β ergehen sich

und
· _ n-^ -- -- 7T- ,- · a a J = U."„ f · -^ -- -- 7T- ,- acto 9» 9» 9c

F r den betrachteten Punkt, wo die drei Grossen -^-, -7^-, -£- s mmtlich7 συ ' v ' σ» «»

verschwinden, nehmen die Gleichungen (7.), (8.), (9.) resp. die Form an

= 0.
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30 H. 0, Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

Nun ist unter den Determinanten zweiten Grades aus dem System

du du du

mindestens eine von Null verschieden; denn wären die entsprechenden
Elemente beider Zeilen einander proportional, so würden die Gleichungen
(1.) und (4.) einander widersprechen, ausser in dem Fall, wenn alle Elemente
der zweiten Zeile Null wären. Dies kann aber hier gar nicht eintreten,
weil sonst der Krümmungsradius

__ l

der Curve 1?==«?! im Punkte u=ul unendlich, also das Krümmungsmass k
in diesem Punkte Null, oder negativ sein müsste. Daher ergiebt sich aus
den Gleichungen (5.) und (10.) — (12.) das später zu benutzende Resultat,
dass die Elemente der beiden Zeilen

dudv dudv dudv
ay ay a^
dv* dv* öi?2

einander proportional sein müssen. Denn sieht man in den Gleichungen (5.)

und (11.) die Grossen -3^-··· und -jpr*·· als Coefficienten, -~-^ — aber als
Unbekannte an, so sind diese Gleichungen von einander unabhängig, so dass

n«
das zweite Lösungssystem -^r-···, welches sie in Folge der Gleichungen
(10.) und (12.) besitzen, sich von dem ersten nur durch einen constanten
Factor unterscheiden kann. Hierbei ist noch wichtig zu bemerken, dass die
drei Grossen ß-J~··· selbst jedenfalls nicht sämmtlich Null sind; denn da
m der Differentialgleichung

genügt, so muss, wenn m verschwindet, -̂ - von Null verschieden sein, weil
sonst durch wiederholte Differentiation jener Gleichung nach u folgen würde,
dass im Punkte %, ^ die partiellen Ableitungen von m nach u sämmtlich
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H. v. Mangoldt, geod tische Linien auf positiv gekr mmten Fl chen. 31

gleich 0 w ren. Nun folgt aber aus der Gleichung

m2 = -i

durch Differentiation nach u
dm ,̂ <9φ <32φ
du dv dudv'

und w re
θ'φ a> θ*χ Λ

M 0

so w rde die rechte Seite der vorstehenden Gleichung als Function von u
betrachtet im Punkte «1? et mindestens von der zweiten, die linke aber nur
von der ersten Ordnung verschwinden. Hieraus folgt endlich, dass mindestens
eine der Determinanten zweiten Grades aus dem System

θφ θφ οχ
du du du

dudv dudv dudv
von Null verschieden ist, denn sonst st nden die Gleichungen (1.) und (5.)
in Widerspruch mit einander.

Wir entwickeln nun beide Seiten der Gleichungen (3.) bis zu den
Gliedern dritter Dimension. Dies giebt, wenn wir die mit -~ behafteten
Glieder sowie die Grosse <p(u^ t^), welche auf beiden Seiten vorkommt^
gleich weglassen:

und zwei hnliche Gleichungen in ψ und χ.
Multiplicirt man diese drei Gleichungen resp. mit -^-, -τ~, -~- und

addirt, so ergiebt sich in Folge der Gleichungen (4), (5.) und (10.), dass
die Glieder erster und zweiter Dimension in den Entwickelungen von r und
s bereinstimmen. Wir setzen daher zun chst

r = a, de + a2 dv* + dv*

dann zeigt die Vergleichung der Coefficienten von cfe2 in den vorstehenden
Gleichungen, dass
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32 H. v. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

oder

? dv du dv du dv
sein muss. Behalten wir zur Abkürzung für die drei rechts stehenden
Quotienten das gemeinsame Zeichen ^ bei, so können wir also setzen

r = «!.</!? + . dv, s = r+6.rf02 = ai.de + Q.dv + e.'dt?
und haben nun bloss zu zeigen, dass zwei zugleich mit dv verschwindende
Potenzreihen , existiren, welche irgend zwei der drei Gleichungen er-
füllen, die aus den Gleichungen (13.) durch Substitution der eben angegebenen
Werthe von r und s hervorgehen. Wenn wir diejenigen Glieder, welche
auf beiden Seiten vorkommen, oder verschwinden, oder sich gegenseitig
zerstören, gleich weglassen, so können wir alle drei Gleichungen durch dv*
dividiren. Bei Weglassung auch dieses Factors erhält die erste Gleichung
die Gestalt

/ • \ A * df(14) = ..

und die beiden anderen Gleichungen ergeben sich durch Vertauschung von
mit und . Hier ist aber nach dem Obigen mindestens eine der aus

den Coefficienten von e und gebildeten Determinanten von Null verschieden.
Also giebt es wirklich zwei Potßnzreihen *, , welche zwei der Gleichungen
(14.) erfüllen, und damit ist unsere Behauptung erwiesen.

Wir nehmen nun an, der Punkt A sei von der ersten Art, d. h. also m
sei auf der ganzen Fläche mit alleiniger Ausnahme des Punktes A von Null

verschieden und positiv. Da jetzt k positiv ist, so ist -^- - = — A . m negativ,
r>

und ~ -- nimmt daher von dem Anfangswerthe l für u = 0 ausgehend mit

wachsendem n beständig ab. Dabei kann diese Grosse aber nicht bis zu Null
herabsinken; denn würde sie für irgend ein endliches Werthepaar u, v einmal
Null, so würde sie bei weiterer Vergrösserung von u negativ werden, und
es gäbe einen Punkt tt», 00, wo -j^- einen negativen Werth, — a, besässe.
Bezeichnet w0 den Werth von m in diesem Punkte, so würde m, wenn u
weiter wächst, schneller abnehmen, als die Grosse m()— aty — Uo), also noth-
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H. v. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen. 33

wendig einmal Null werden, gegen die Voraussetzung. Wir denken uns nun
um den Punkt A mit dem beliebigen Radius U einen geodätischen Kreis
geschlagen und betrachten den Sector, der aus diesem durch die beiden
Radien ausgeschnitten wird, welche den Werthen «?2>0i von«? entsprechen.
Die curvatura integra C dieses Sectors wird dargestellt durch das Integral

dudv

-(£)_]* <"-<··
«l

Da die Grosse C mit wachsendem U beständig zunimmt, ohne indess die
Grenze 02 — #1 erreichen zu können, so muss sie sich mit unbegrenzt
wachsendem U einer endlichen Grenze

nähern, welche wir die „curvatura integra des Winkels der beiden betrachteten
geodätischen Linien" nennen wollen.

Hiernach ist also die curvatura integra des Winkels zweier geodätischen
Linien, welche von A ausgehen, niemals grösser als dieser Winkel selbst.
Nehmen wir die Differenz t?2 — vl = 2 , so ergiebt sich folgender Satz :

Schlägt man um den Punkt A als Mittelpunkt einen geodätischen Kreis,
so nähert sich dessen curvatura integra bei unbegrenzt wachsendem Radius
einer endlichen Grenze K <C 2n.

Die Grosse K werden wir passend als „curvatura integra44 der ganzen
Fläche bezeichnen. Sie ist bei den hier gemachten Voraussetzungen nie
grösser als die halbe Oberfläche der Einheits- Kugel, d. h. unsere Fläche
muss eine offene sein, wenn sie einen Punkt erster Art enthalten soll.

Nun können wir mit leichter Mühe den Satz beweisen, dass jede
Fläche positiven Krümmungsmasses nothwendig Punkte zweiter Art enthält.
Hierzu dient zunächst Folgendes : Wenn wir unter Beibehaltung unserer bis-
herigen Bezeichnungen auf unserer Fläche irgend ein geodätisches Dreieck
zeichnen, welches den Punkt A zu einem Eckpunkt hat, und den Winkel
bei A mit a, die beiden anderen mit , bezeichnen, so muss stets
ß+y<n sein; denn wäre /5 + ̂ > , so wäre a+ß+y— >«5 d.h. die
curvatura integra des Dreiecks, welche doch nur einen Theil der curvatura
integra des Winkels bildet, wäre grösser als dieser letztere, gegen das
oben Bewiesene. Wir schlagen nun um A mit dem willkürlich gewählten
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34 B. v. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

Radius nL einen geodätischen Kreis und wählen auf dessen Peripherie eben-
falls willkürlich einen Punkt P^ («17 VL\ (Taf. I, Fig. 2), durch den wir eine
geodätische Linie senkrecht zu dem Radius AP^ ziehen. Diese ist dann eine
geodätische Tangente des Kreises, denn sie schneidet jeden von AP ver-
schiedenen Radius unter spitzem Winkel, trifft also nicht den Radius selbst,
sondern dessen Verlängerung. Nun lassen wir auf der geodätischen Tangente
durch PI einen Punkt P (u, 0) in der Richtung der wachsenden 9 fortschreiten
und beweisen, dass dieser im Lauf seiner Bewegung nothwendig einmal zu
einem Punkte zweiter Art werden rnuss. Der Winkel der kürzesten Linien
PPl und PA, den wir mit bezeichnen, muss, wenn P fortschreitet, immer
abnehmen. Denn bezeichnet P' einen Punkt auf der geodätischen Tangente
und ist P1P';>JP1P, so müssen in dem Dreieck PAPf die Winkel an der
Grundlinie zusammen weniger als zwei Rechte betragen, d. h/ es muss

Z AP'Pl < / APPi
sein. Hieraus folgt, dass der Bogen AP von APl beginnend beständig zu-
nehmen und zuletzt unendlich werden muss; denn rückt P um ds weiter,
so nimmt n um rfs.cosö zu; seine Zunahme ist also eine beschleunigte.
Nun hat man,.wie aus der Figur leicht zu ersehen,

m.dv = cfe.tanöj
also

dv __ tanö tanö
du ~~ m u '

da m stets O ist; und es sind jetzt zwei Fälle denkbar: Erstens, die fort-
während abnehmende Grosse nähert sich mit unbegrenzt wachsendem u
einer von Null verschiedenen Grenze. Dann bleibt tanö beständig grösser
als eine gewisse positive Grosse a, und man hat

de ^ a fudvr ^ , u-——>—; / -j-*du == 0 — 0!> .1 £ —,du u ' J du & u '- - «, l

d. h. e kann beliebig gross werden und überschreitet daher den Werth ~ ·
Sobald dies aber eintritt, wird die curvatura integra des Winkels APPl sicher
grösser als der Winkel selbst, was nur dann der Fall sein kann, wenn P
zu einem Punkt zweiter Art geworden ist. —

Zweitens, nähert sich der Null unbegrenzt. Dann ist Folgendes zu
beachten: Legt man durch A einen geodätischen Durehmesser des um A
"beschriebenen Kreises, so theilt dieser den Kreis in zwei Theile; bezeichnet
man die curvatura integra des einen mit C und dreht darauf den Durchmesser
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um A, so ist C eine von der Lage des Durchmessers abhängige Grosse,
die sich, mit dieser stetig ändert. Wenn nun der Durchmesser eine volle
Umdrehung macht, so erwirbt C nothwendig einmal ein absolutes Minimum,
welches eine von Null verschiedene positive Grosse ist, die wir mit c be-
zeichnen wollen. Die curvatura integra des Winkels bleibt nun offenbar
beständig grösser als c. Andererseits ist es möglich, dem Punkt P eine solche
Lage zu geben, dass <C c wird, d. h. P wird auch in diesem Falle früher
oder später ein Punkt zweiter Art. Hiermit ist die Unmöglichkeit der
Existenz einer positiv gekrümmten Fläche bewiesen, die nur Punkte erster
Art enthielte. Zugleich lässt der vorstehende Beweis erkennen, dass die
etwa vorhandenen Punkte erster Art sich immer nur innerhalb eines gewissen
Gebietes von endlicher Ausdehnung vorfinden.

Herr Christoffel hat in der oben citirten Abhandlung die Eigen-
schaften der Grosse m näher untersucht und für sie die Bezeichnung „Redu-
cirte Länge" des geodätischen Bogens von A bis zu dem Punkte u, v ein-
geführt. Insbesondere hat er bewiesen, dass die reducirte Länge jedes geodä-
tischen Bogens AB ungeändert bleibt, wenn man Anfangs- und Endpunkt mit
einander vertauscht, oder, anders ausgedrückt, dass diex reducirte Länge von
AB derjenigen von B A gleich ist. Hieraus folgt unmittelbar, dass die redu-
cirte Länge jedes geodätischen Bogens eine stetige Function der Coordinaten
seiner beiden Endpunkte sein muss. Hat man daher auf einer Fläche einen
Punkt erster Art gefunden, so werden in seiner Umgebung im Allgemeinen
noch unendlich viel andere solche Punkte liegen, welche ein zusammen-
hängendes Flächenstück erfüllen. Zur Auffindung der Curve, welche auf
einer positiv gekrümmten Fläche dieses Stück begrenzt, können folgenden
Betrachtungen dienen: Die Grosse -~— nähert sich nach dem Früheren mit
unbegrenzt wachsendem u einer zwischen 0 und l gelegenen Grenze, welche
im Allgemeinen eine stetige Function des Winkels v und der Coordinaten
x, y, z des Punktes A sein wird. Hält man nun den Punkt A fest und
lässt nur v von 0 bis 2 variiren, so erwirbt diese Grenze einmal ein ab-
solutes Minimum, welches nur noch von x, y, & abhängt und sich mit der
Lage des Punktes A stetig ändert. Bezeichnen wir daher dieses Minimum
mit f ( x , y, z\ so wird die Gleichung

f(*> *) = 0
in Verbindung mit der Gleichung der gegebenen Fläche die Curve liefern,

5*
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welche den Bereich der Punkte erster Art begrenzt. Denn für diese Punkte<^
ist, wie wir früher sahen, nicht nur m9 sondern auch -^—- beständig positiv.

In den folgenden Abschnitten soll der Bereich der Punkte erster Art
auf den für uns in Betracht kommenden Flächen zweiten Grades aufgesucht
werden. Dabei muss die Rechnung freilich meistens in anderer als der
eben angegebenen Art durchgeführt werden.

III.
Bereich der Punkte erster Art auf dem zweischaligen Rotations-Hyperboloide.

Der Betrachtung der zweischaligen Hyperboloide muss zunächst eine
allgemeine Bemerkung vorausgeschickt werden: Zieht man auf der einen
Schale eines zweischaligen Hyperboloids eine geodätische Linie, so kann
diese analytisch durch das Unendliche fortgesetzt werden, so dass sie auf
der anderen Schale wieder erscheint. Bei dieser Art der Betrachtung treffen
zwei von einem Punkte ausgehende geodätische Linien stets wieder zu-
sammen, so dass überhaupt keine Punkte erster Art existiren. Da es uns
aber wesentlich auf die Frage ankommt, wann eine geodätische Linie auf-
hören kann, kürzeste Verbindungslinie ihrer Endpunkte zu sein, so werden
wir immer nur die eine Schale der Fläche ins Auge fassen und das Unend-
liche als eine Grenze der geodätischen Linien ansehen, über welche hinaus
wir sie nicht fortsetzen. Ein Punkt des Hyperboloids heisst also nur* dann
von der zweiten Art, wenn es zwei von ihm ausgehende geodätische Linien
giebt, welche auf derselben Schale wieder zusammenkommen.

Die vom Scheitel eines Rotations-Hyperboloids ausgehenden Meridiane
sind selbst geodätische Linien, welche sich nicht wieder schneiden. Also ist
der Scheitel ein Punkt erster Art; und wegen der Symmetrie der Fläche ist
der Bereich der Punkte erster Art ein den Scheitel enthaltendes Flächenstück,
welches durch einen Parallelkreis begrenzt wird. Um dessen Radius zu
finden, stellen wir folgenden Satz auf:

Ein Punkt A des Hyperboloids ist von der ersten Art, wenn der von
ihm durch den Scheitel gezogene Meridian von keiner unendlich nahe benach-
barten geodätischen Linie geschnitten wird.

Zum Beweise brauchen wir einen Satz über Differentialgleichungen
zweiter Ordnung, welchen wir hier einschalten.

Es seien K und k zwei analytische Functionen der Variabein u, welche
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in dem Intervall Ο <Ξ u <L t^ dew Charakter ganzer Functionen besitzen, reell
und positiv sind und die Ungleichung T Ξ> & erf llen. Ferner m gen durch
die Differentialgleichungen

•j -mm i

und durch die Anfangsbedingungen M = m = 0 «wrf -r— = -i— = l /wr w = 0
st0ei Functionen M und m von u de nirt werden. Bezeichnet dann u2 den
kleinsten zwischen 0 und u± gelegenen Werth von u, f r welchen —r— ver-
schwindet, so ist innerhalb des Intervalles O...w2

M -^ m
~M = ~dm'
du du

und, wenn zwischen 0 und ηλ ein solcher Werth u2 nicht existirt, so gilt die
vorstehende ^Ungleichung innerhalb des ganzen Intervalles 0...«*!.

Beweis. Wir bezeichnen mit λ eine Ver nderliche, welche das Inter-
vall 0...1 durchlaufen soll, setzen

h = Κ + λ(Κ-Κ)
und definiren eine neue Function n durch die Differentialgleichung

,+ ~ >. , , ^(lo.) - f t f + h · * = 0

und die Anfangsbedingungen n = 0 und -£- =1 f r u = 0 , bei beliebigem
Werthe von λ. Die Grosse n ist dann eine analytische Function der Argu-
mente u und λ, welche f r hinl nglich kleine Werthe von u den Charakter
einer ganzen Function besitzt. Durch Differentiation der Gleichung (15.)
nach λ ergiebt sich

> dh . n - 0· — U.

Indem wir Gleichung (15.) mit -τ -̂ und (16.) mit — n multipliciren und
addiren, erhalten wir

Βλ du* du* Βλ ολ

und durch Integration dieser Gleichung von 0 bis u
dnΓ dn _ «_"]"_ /*" 5"« _ »_ , _ Γ ^"» T . /""gn g'«

L <9λ ' du Jo / ΟΜΟλ ' a» * LW' M AJo^y M ' MOtt W

/'" J j Λ-y -er"·*1 = °»
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38 · Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

oder, da für u = 0 sowohl n als -^~ verschwindet,
dn dn 8*n

Ött

Durch eine einfache Transformation der linken Seite und Einsetzung des
Werthes K— k für -^-ergiebt sich

Für kleine Werthe von w ist daher der Differentialquotient ctt {·*}**>
\duj

oder positiv, d. h. der Quotient -g— nimmt bei wachsendem niemals ab

und ist für = l grösser, oder mindestens eben so gross, als für = 0. Es
besteht also die Ungleichung

M ^ n -^ m
dM — on —· dm '
du du du

und diese kann bei wachsendem n nur dann ihre Gültigkeit verlieren, wenn
der grösste der hier vorkommenden Quotienten unendlich, also ~r— = 0 wird.
Dieser Beweis ist im Wesentlichen in der Abhandlung von C. Sturm „Momoire
sur les oquations difforentielles Unfaires du second ordre" (LiotfwY/es Jour-
nal, I. S6r. vol. l, pag. 106—187) enthalten; doch schien es einfacher, das
für unsere Zwecke Nothwendige direct zu beweisen, als es aus den dort
gewonnenen allgemeineren Resultaten abzuleiten.

Nun sei
*f , j£+*L _ -i

+ 3 - J-5

wo eine positive, eine negative Constante bedeutet, die Gleichung unseres
Rotations-Hyperboloides. Zur Abkürzung werde

gesetzt. Zur Bestimmung des Krümmungsmasses k hat man hier die Glei-
chung (Gauss, Disq. gen. etc. Werke, Bd. IV, pag. 232)

woraus sich leicht
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L· - *~

ergiebt, so dass Ä mit wachsendem r beständig abnimmt.
Der Punkt A (vgl. o.) möge jetzt zum Anfang eines Systems geo-

dätischer Polarcoordinaten gemacht werden, auf welches wir unsere früheren
Bezeichnungen anwenden, mit dem Zusätze, dass der von A über den Scheitel
S gezogene Meridian dem Werthe v = 0 entsprechen soll. Wir beschränken
0 auf das Intervall ... und u auf ein Intervall 0...^. Wählt man %

hinlänglich klein, so sind m und -j^- innerhalb des mit dem Radius ut um

A beschriebenen geodätischen Halbkreises beständig positiv, und die ein-
zelnen Radien schneiden sich nirgends als im Punkte A. Giebt man
dem u einen constanten Werth und lässt nur v variiren, so muss r mit
wachsendem 0 beständig zunehmen. Wir lassen, um dies zu beweisen, v
von dem Anfangswerthe 0 an wachsen und bezeichnen mit B den Punkt
mit den Coordinaten u, v, mit B{} seine Anfangslage für t? =. 0. Wenn dann
B bei Beginn der Bewegung nach einem Punkte Bl gelangte, der dem
Scheitel S näher läge als J50, so gäbe es, wenn u kleiner als der Bogen
AS des Meridians ist, von A nach S eine kürzere Verbindung als diesen
Bogen, nämlich die Linie AB^S, und wenn u > AS ist, von A nach B^
eine kürzere Verbindung als den geodätischen Bogen AB^ nämlich A S JB,.
Das erstere widerspricht aber der Voraussetzung, dass der von A durch S
gezogene Meridian von keiner benachbarten geodätischen Linie geschnitten
wird, und das zweite der Annahme, dass m innerhalb der angegebenen
Grenzen beständig positiv ist. Also nimmt r jedenfalls anfänglich zu. So-
bald aber die geodätischen Bögen AB und SB einen von Null verschiedenen
Winkel bilden, zeigen einfache geometrische Betrachtungen, dass r mit
wachsendem 0 zunehmen muss. Hieraus folgt, dass k mit wachsendem 0
abnimmt. Nach dem oben bewiesenen Satze muss daher auch die Grosse

mit wachsendem 0 abnehmen. Wenn es nun Punkte gäbe, wo m ver-

schwindet, so müsste man es durch Vergrösserung von u± erreichen können,
dass nicht im Innern, wohl aber auf der Peripherie unseres Halbkreises
ein oder mehrere solche Punkte lägen. Einer dieser Punkte heisse P. Dann
müsste auf dem Radius A P und nach dem Obigen auch auf dem durch S

r>

gezogenen Meridian ein Punkt liegen, wo -j- — 0, also -4— unendlich gross
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wäre. Dies widerspricht aber ebenfalls der Voraussetzung, dass jeder Theil
jenes Meridians kürzeste Verbindung seiner Endpunkte sein soll; der Punkt
A ist also wirklich von der ersten Art.

Nun sei P(XO, y^ 30) ein beliebiger Punkt des Hyperboloids, und es
sei von ihm aus eine beliebige geodätische Linie gezogen. Bezeichnen wir
mit den Winkel zwischen den beiden Meridianen, welche von S nach P
und nach einem veränderlichen Punkte o?, y, & unserer geodätischen Linie
gezogen sind, so ist nach den bekannten für geodätische Linien auf Rotations-
flächen geltenden Formeln

wobei zur Abkürzung
r* =

gesetzt wurde, und wo v den Radius desjenigen Parallelkreises bedeutet,
welchen die betrachtete geodätische Linie berührt. Wenn nun eine unendlich
nahe benachbarte von P ausgehende geodätische Linie existirt, welche die
vorige schneidet, so müssen die Coordinaten r, des Schnittpunktes die
Gleichung erfüllen

-̂ 1 = ,/ = - / (J "r """"/?)**2. T^r _ A
d v /— (cL—ß\ J ra—i>2 * ' : s r ~ r ~~U '

Was die Zeichen der hier vorkommenden Wurzeln anbelangt, so wollen wir
festsetzen, dass unter der Wurzel aus einer constanten reellen positiven
Grosse, wie z. B. —/?(«—/3), stets der positive Werth verstanden werden
soll. Das Zeichen der variabeln Wurzel unter dem Integral hängt dann
von der Art und Weise ab, wie wir den Winkel zählen. Um die Vor-
stellungen zu fixiren, denken wir uns jenen Winkel so gezählt, dass das
Zeichen der Wurzel stets mit demjenigen von dr übereinstimmt.

Zur Untersuchung des Integrales J setzen wir zunächst

und haben dann/=2^__.f"
Weiter setzen wir
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und
p = 4($ — βι) + ̂  oder s = ei+i(p—

Dann ist
0i > 02 > 63 und 6?!+ e2+ £?3 = 0,

ferner
p-/? = 4(s-e3),

Λ

"" a— β 2 ?

und bezeichnen wir zur Abk rzung die Grosse

durch S, so wird jetzt

r - i i/^z Λ *""e» ds
J - ϊ-r-z^-y 7=^""7^'

*0

wobei zur Abk rzung
«u = βι+ i (rj - K) ; «i = i+ i (r2- 1/2)

gesetzt wurde. Wir bezeichnen nun mit φ u dasjenige Integral der Diffe-
rentialgleichung

ds - Vs "~ώΓ ~ }b>
welches f r u = 0 unendlich wird, und mit 2ω dessen reelle positive Funda-
mentalperiode. Wir setzen s = pu und nennen u^ und u± die Werthe von
«, welche den Werthen «0 und sx entsprechen. Dann wird

./S 7 pi*~ e,
Nun ist aber

eine Gleichung, welche man mit H lfe des Additionstheorems der Function
φη leicht best tigen kann. Also wird

Γ - i«/ =

Journal f r Mathematik Bd. XCI. Heft 1.

"-/5 1 Γ ^ Γ,/ „ UL σ'Κ~ω) σ!(^-ω)Ί- ~· - ·| — ^3 ( Wi — ̂ ο)~τ -- / - \ -- ' — 7 - \~ Ι-/? β, -β. L 3 ^ "^ Γ σ(«0-ω) σ(Μ,-ω) J
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Da flir # = % und « = Hi nicht nur die Werthe von $>u, sondern auch die
Vorzeichen der Ableitung $'u~iS bekannt sind, so sind ti» und u^ selbst
bis auf ganzzahlige Vielfache der Perioden völlig bestimmt. Da ferner s()

und $! beide grösser als el sind, so giebt es zwei reelle positive zwischen
0 und 2 gelegene Werthe, welche wir für «i0 und UL wählen können, und
die wir uns fortan unter diesen Zeichen vorstellen wollen. Aus der Ueber-
einstimmung der Zeichen von ds und V/S ergiebt sich, dass in allen Fällen
#u< #1 sein muss, gleichgültig, ob die Integrationsvariabele r, oder s von
der unteren Grenze aus zuerst zu- oder abnimmt. In der in Gleichung (18.)
vorkommenden Klammer ist daher das erste Glied, — ̂ (tir-fiü)) stets po-
sitiv, denn e3 ist negativ. / ?/»!

Wenn nun u von 0 bis 2 wächst, so nimmt die Grosse — be-' au
ständig ab, und zwar von +00 bis — oo. Wenn daher #0 und ^i beide
> sind, so ist / stets positiv. Aus der Gleichung

a'u __ ' (—u)
au ~~ (— u)

ergiebt sich ferner, dass J auch dann immer positiv ist, wenn 14, und Ui
beide <C sind. J kann also nur verschwinden, wenn u0 <C und % >>
ist. Dies Resultat hat folgende geometrische Bedeutung:

Unter den von P ausgehenden geodätischen Linien werden nur solche
von den unendlich nahe benachbarten geschnitten, welche einen Parallelkreis
berühren, dessen Radius kleiner als r0 ist; nur die dem Scheitel gewissermassen
zugewandten Linien können also eine Enveloppe bilden, und zwar berühren
sie dieselbe immer erst nach der Berührung mit dem Parallelkreis.

Wenn wir nun sehen wollen, wie der Punkt P liegen muss, damit
der von ihm über den Scheitel gezogene Meridian von den unendlich nahe
benachbarten geodätischen Linien geschnitten werde, so haben wir v = 0, also

zu setzen, die Functionen und au auf diese Constanten zu beziehen und
zu untersuchen, für welche Werthe von u{) und % die in Gleichung (18.)
auftretende Klammer

r — ' —L = — e3(% 7- — -- — r(w0— ) (^— )
verschwindet. Hierbei können wir dem Früheren gemäss u{> und Ui resp
auf die Intervalle .,. und ...2 beschränken.
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Denken wir uns n(> fest und lassen ut von dem Werthe ω an wachsen,
so beginnt L mit dem Anfangswerthe — σο und w chst best ndig, denn sein
Differentialquotient nach UL

ist positiv. Also erwirbt L seinen Maximalwerth f r u± = 2cu, und dieser
Maximalwerth ist

wo η = ̂ · die H lfte der reellen Fundamentalperiode des Normalintegrals
/* c/io ftiU ία l

zweiter Gattung /-τ=- bedeutet. Liegt w0 nahe bei ω, so hat / °_ \*/ y " \ o /
einen sehr grossen negativen Werth, und M ist daher ebenfalls negativ.
Denkt man sich, dass w0 abnimmt, so w chst M bis zu dem Werthe

den es f r w0 = 0 erwirbt. Nun gelten aber, wenn zur Abk rzung A = β ω

gesetzt wird, wo ω' die rein imagin re Fundamentalperiode von φη be-
zeichnet, die Gleichungen

und

ΛIndem man die beiden letzten Gleichungen addirt und mit |*- ~ multi-
plicirt, erh lt man

Daher wird jetzt

Man sieht sofort, dass diese Grosse positiv ist. Also besitzt die Gleichung

in rfer ΤΑαί zwischen 0 wwrf ω eewe «md wwr eiwe ree/fe Wurzel «I0 = (7.
diese gefunden, so liefert die Gleichung

6*

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/29/15 5:18 PM



44 H. D. Mangold t, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

den Radius desjenigen Parallelkreises, welcher die Punkte erster und zweiter
Art von einander scheidet.

Die hier gewonnenen Resultate weichen nur in der Ausdrucksweise
denjenigen ab, zu welchen Herr v. Braunmühl in seiner oben citirten

Dissertation gekommen ist. Für unsere Punkte erster Art liegt eben die
BraunmühlsehQ Enveloppe der geodätischen Linien ganz auf derjenigen
Schale des Hyperboloids, auf welcher der Ausgangspunkt nicht liegt,
während für die Punkte zweiter Art eine Spitze der Enveloppe auf die
Schale des Ausgangspunktes übergetreten ist.

IV.
Punkte erster Art auf dem Rotations-Paraboloide.

Für das Rotations-Paraboloid gestaltet sich die Rechnung ähnlich
wie oben, nur einfacher, da sie nicht zu elliptischen, sondern nur zu Ex-
ponentialfunctionen führt. Gleichwohl wollen wir ihre Hauptmomente hier
kurz angeben/um dabei die Irrigkeit einer Behauptung nachzuweisen, welche
Herr A. v. Braunmühl sowohl in seiner Dissertation pag. 24, als in dem
oben citirten Auszug derselben aufstellt. Er giebt dort an, auf dem Ro-
tations-Paraboloide hätten die von einem Punkt ausgehenden geodätischen
Linien überhaupt nie eine im Endlichen gelegene Enveloppe und sagt dann
(pag. 558): „Hiermit ist dann auch ein Beispiel für die Frage geliefert,
welche Jacobi 1. c. noch offen lässt etc." Dieser Ausspruch, der eigentlich
schon durch unseren im zweiten Abschnitt bewiesenen allgemeinen Satz
widerlegt ist, wird sich auch bei der speciellen Betrachtung des Paraboloids
als unzutreffend herausstellen.

Es sei
^+V = r2 = 2pa>

die Gleichung eines beliebigen Rotations-Paraboloids, P(x(),yu,z(l) ein Punkt
seiner Oberfläche, durch den wir uns eine geodätische Linie gezogen denken,
und der Winkel, den der nach einem variabeln Punkt dieser Linie ge-
zogene Meridian mit dem durch P gehenden Meridiane bildet. Dann ist,
w§nn wieder v den Radius desjenigen Parallelkreises bezeichnet, den die
geodätische Linie berührt, und wenn yl + zl~rl gesetzt wird,
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und

wobei man unter Vr2-}-p2 den positiven Werth zu verstehen und das Zeichen
von l/r2—v1 so bestimmt zu denken hat, dass es mit dem von dr tiberein-
stimmt. Offenbar kann -J~- nur dann verschwinden, wenn die Integrations-
variabele einen Weg durchläuft, auf dem sie erst von r0 bis gegen v ab-
nimmt, dann einen Umlauf um den Punkt r=~r macht, so dass iV'-V sein
Zeichen wechselt, und dann wieder bis zur oberen Grenze zunimmt. Nun
ist das unbestimmte Integral

wie man durch Differentiation der rechten Seite leicht bestätigt. Da )V2 — v1

für die untere Grenze des Integrales J negativ, für die obere positiv ist, so
findet man

wo jetzt allen Wurzeln der positive Werth beizulegen ist. —
Indem man aus dem Nenner des Bruches unter dem Logarithmus

die Wurzel wegschafft, erhält man

(2.)

J = ~

4 + i/(rl-i/*) (r14p1

Dieser Ausdruck lässt sofort erkennen, dass / für einen reellen Werth von
r verschwindet. Denn ist r nur wenig grösser als v, so hat / wegen des
letzten Gliedes der Klammer einen sehr grossen negativen Werth. Für
r = ist aber auch / wegen des zweiten Gliedes der Klammer positiv
unendlich, so dass es vorher durch Null gegangen sein muss. Die Punkte
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46 H. D. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

des Rotations-Paraboloids sind also mit alleiniger Ausnahme des Scheitels
sämmtlich von der zweiten Art.

Bei dieser Betrachtung war der Werth von v nur der Beschränkung
0< ^ 0 unterworfen, sonst aber ganz beliebig. An der Bildung der
Enveloppe der von P ausgehenden geodätischen Linien nehmen also alle
diejenigen Theil, welche einen Parallelkreis berühren, dessen Radius < r0

ist, und auch nur diese.
Um die Gestalt der Enveloppe zu erkennen, denken wir uns v als

eine unabhängige Variabele und bezeichnen mit R die von ihr abhängige
Wurzel der Gleichung /=0. Setzen wir ausserdem

so sind R, die geodätischen Polarcoordinaten eines variabeln Punktes
auf dem einen, und R, — auf dem anderen Zweige der Enveloppe. Man
hat nun

dJ
dB
dv

dv
dJ

r=R

_ dr

und findet aus Gleichung (1.)
y = * . / _. /^+

und aus Gleichung (2.)
i

dJ v
P

Ferner ist
dR dR_

dR ' di/ ~~~ ÖÄ
v_ J_ /fl'+p8

~~ p ' Ä ' r Ä8— i/2 '

da ß ja so bestimmt ist, dass -̂ - verschwindet.
Aus diesen Formeln ergeben sich leicht folgende Resultate: Wenn

v von 0 bis r0 wächst, so nimmt R von einem gewissen Anfangswerth aus-
/7l?

gehend beständig zu und wird für y = r0 unendlich gross;. denn -r- ist mit
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alleiniger Ausnahme der Stelle v = 0, wo es verschwindet, beständig positiv
und wird für v = r0 von höherer als der ersten Ordnung unendlich. — Gleich-
zeitig wächst auch von dem Anfangswerthe ausgehend fortwährend,
und zwar ebenfalls über alle Grenzen, denn das Integral auf der rechten
Seite der Gleichung (3.) wird mit seiner oberen Grenze logarithmisch un-
endlich.

Die Enveloppe besteht also aus zwei Zweigen, welche sich in einem
Punkt des von P über den Scheitel gezogenen Meridians zu einer Spitze an
einander schmiegen und von hier nach dem Unendlichen gehend das Paraboloid
in unzählig vielen schraubenartigen Windungen umgeben. Die beiden Zweige
schneiden sich in unzählig vielen auf dem Meridian gelegenen Punkten und
nähern sich asymptotisch den beiden Aesten derjenigen geodätischen Linie,
welche den durch P gehenden Parallelkreis in P berührt.

Es ist leicht einzusehen, wie die von Herrn 0. Braunmühl untersuchte
Enveloppe der geodätischen Linien auf dem verlängerten Rotations-Ellipsoid
bei stetiger Ueberführung dieses letzteren in ein Paraboloid allmälig in eine
Curve von der eben geschilderten Gestalt übergeht. Man hat hierzu nur
nöthig, den Coordinatenanfang in den einen Pol des Ellipsoids zu verlegen,
so dass die Gleichung der Fläche in der Form

oder
£+·*+*.£ = o,

oder auch
y = —ac + c. |V~r2

erscheint, die Brannmühlschen Formeln für und J zu bilden, und dann
a und c gleichzeitig unendlich werden zu lassen, während ihr Verhältniss
einen constanten endlichen Werth p behält.

Man nehme den Ausgangspunkt A^ der geodätischen Linien auf der
nördlichen Hälfte des Ellipsoids an und bezeichne mit AI die nördlichere,
mit A3 die südlichere der beiden auf dem Meridian gelegenen Spitzen der
Enveloppe. Ferner seien A^ und A4 die beiden Spitzen, in welchen die
nach Westen, resp. Osten gerichteten Zweige der Enveloppe zusammentreffen.
Auf diese fünf Punkte mögen resp. die Indices 0, l, 2, 3, 4 bezogen werden.
Hält man nun bei der Verlängerung des Ellipsoides n, fest, so nähert sich

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/29/15 5:18 PM



48 H. v. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen.

^ einer endlichen Grenze, so dass die Spitze A^ auch wenn sie anfänglich
südlich vom Aequator lag, auf die nördliche Hälfte des Ellipsoides übertritt.

Die Spitzen A2 und A^ bleiben stets auf dem zu dem Kreise r0 symme-
trischen Parallelkreis n, der südlichen Hälfte, wie Herr v. Braunmühl richtig
bemerkt*). Ihr Längenunterschied 4 — 2 wächst beständig, und zwar über
die Grenze 2 , ja über jede Grenze hinaus, so dass diese Spitzen fort-
während in entgegengesetztem Sinne um das Ellipsoid herumlaufen, nach
jedem halben Umlauf einander begegnend. Die beiden nördlichen Aeste
der Enveloppe umgeben also das Ellipsoid in Schraubenwindungen, deren
Anzahl sich mehr und mehr vergrössert und zuletzt unendlich wird, während
die beiden südlichen Aeste nebst den Spitzen -42, A3, A^ im Unendlichen
verloren gehen.

Ganz ähnlich sind natürlich die Veränderungen, welche die Enveloppe
der von einem Punkt ausgehenden geodätischen Linien auf dem zweischaligen
Hyperboloid erleidet, wenn dieses in ein Paraboloid übergeführt wird.

V.
Punkte erster Art auf dem dreiaxigen Hyperboloide.

Lässt man das zweischalige Rotations-Hyperboloid durch Verkleine-
rung der einen imaginären Axe in ein dreiaxiges Hyperboloid übergehen,
so entfernen sich die beiden Nabelpunkte, welche ursprünglich mit dem
Scheitel zusammenfielen, allmälig mehr und mehr von diesem. Der Parallel-

*) Der pag. 44 der Dissertation am Schluss des ersten Abschnittes hierfür gegebene
Beweis ist deswegen nicht befriedigend, weil die beiden Theile, in die das Integral
J zerlegt wird, wenn sie überhaupt einen Sinn hätten, sich addiren und nicht sich
zerstören mtissten. Ein richtiger Beweis lässt sich indessen für das verlängerte Rotations-
ellipsoid durch folgenden einfachen Grenzübergang führen: Man setze v nicht genau = r0,
sondern etwas kleiner und betrachte denjenigen Zweig der entsprechenden von A0 aus-
gehenden geodätischen Linie, welcher anfänglich auf der südlichen Seite des Parallel-
kreises r0 verläuft. Dieser schneidet den Aequator und dön Kreis r'0 und berührt dann
den südlichen Parallelkreis v in einem Punkte B, um von da wieder nach Norden auf-
zusteigen und r'e in einem zweiten Punkte C zu schneiden. Dieser letzte Theil von
B bis C muss nothwendig den Berührungspunkt D des betrachteten Zweiges mit der
Enveloppe enthalten; denn das Integral J springt bei B von +00 auf —oo über, ist
aber in C bereits wieder positiv. Wenn sich nun v dem Werthe r0 unbegrenzt nähert,
so fallen die Punkte B, C, D sämmtlich mit demjenigen Punkte zusammen, in weichend
die für v— r0 resultirende geodätische Linie den Parallelkreis r'0 berührt. — Aehnlich
gestaltet sich der Beweis für das abgeplattete Rotationsellipsoid. Nur hat man hier
den anfänglich nach Norden gerichteten Zweig der geodätischen Linie ins Auge zu
fassen.
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H. v. Mangoldt, geodätische Linien auf positiv gekrümmten Flächen. 49

kreis, welcher den Bereich der Punkte erster Art begrenzt, geht dabei in
eine Curve über, die anfänglich den Scheitel und beide Nabelpunkte um-
schliesst, später aber in zwei getrennte Stücke zerfällt, welche nur noch
die letzteren umgeben. Um dies zu beweisen, zeigen wir:

Erstens, dass die Nabelpunkte bei jedem Axenverhältniss Punkte erster
Art bleiben.

Zweitens, dass man den Scheitel durch hinreichende Fortsetzung der
angegebenen Deformation zu einem Punkte zweiter Art machen kann.

Es sei

wo a>0>/?>y ist, die Gleichung eines zweischaligen Hyperboloids,
und es seien und 2 die beiden elliptischen Coordinaten des Punktes x9 yy z>
d. h. diejenigen beiden Grossen, welche noch ausser dem Werthe = 0
die Gleichung

2 2 2x .i y z __ i
3 1 # 3 ' y 2 — X

erfüllen, und zwar sei > 2. Dann ist bekanntlich

Denkt man sich nun auf der Fläche eine beliebige geodätische Linie ge-
zogen, so können die Coordinaten ,, 2 eines variabeln Punktes derselben
so als Functionen einer Veränderlichen u dargestellt werden, dass zwei
Differentialgleichungen von der Form

2 AI
- + -

0 = ^7=- +

bestehen, wobei

gesetzt wurde, und d eine zwischen und — cx> gelegene Constante be-
deutet *). Die geometrische Bedeutung der Grosse d ist die, dass die Glei-
chung 1 = d, resp. 2 = d diejenige Krümmungslinie darstellt, welche von
der betrachteten geodätischen Linie berührt wird. Nehmen wir nun einen
der Nabelpunkte zum Ausgang unserer geodätischen Linie, so haben wir
d = zu setzen. Unsere Differentialgleichungen gehen daher, wenn wir

*) Weierstrass „Ueber die geodätischen Linien auf dem dreiaxigen Ellipsoid",
Monatsberichte der Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1861, pag. 986 f.
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setzen, in die folgenden ber:
, άλι , άλ2du = l ' 2

und, wenn wir festsetzen, dass der Nabelpunkt selbst dem Werthe u = Q
Entsprechen soll, so treten hierzu noch die Anfangsbedingungen λί = λ2 = γ
f r u = 0. Was die Zeichen der Wurzeln anbelangt, so haben λί und λ2 in
der zweiten unserer Differentialgleichungen fiir kleine Werthe von u gleiche,
aber sowohl άλί und rfA2, als λι—γ und λ2 — y verschiedene Vorzeichen, so
dass diese Gleichung nur dann richtig sein kann, wenn man den beiden
Wurzeln entgegengesetzte Zeichen giebt. Wir wollen, was uns ja frei steht,
festsetzen, dass ^(λ^ anf nglich den negativen, }/9ΐ(λ2) den positiven Werth
bedeuten soll.

Um nun unsere Differentialgleichungen durch elliptische Functionen
zu integriren, setzen wir

a-2 a+ —2a
Λ - _ ' * £) - ' * · Λ - _£_ _βι -- Ϊ2~> β*~ 12 ' βί~^2~

und, indem wir mit v einen Index bezeichnen, der nach einander die Werthe
l und 2 annimmt,

λ, = — 40,, — e2), oder
und

<S„ = 4(s„-e1)(^
Dann wird

und unsere Differentialgleichungen gehen in folgende ber:
. de ds

0 == .— a , _

Wir multipliciren nun die erste Gleichung mit \γ, addiren die zweite dazu
und setzen zur Abk rzung e = |y.w. Dann kommt

0 _ . - . __
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Nun sei wieder φη dasjenige Integral der Differentialgleichung

welches f r u = 0 unendlich wird, und 2ω seine reelle positive Fundamen-
talperiode. Bezeichnen wir dann mit w denjenigen zwischen 0 und ω ge-
legenen Werth, welcher die Gleichung

erf llt, und setzen
*i = j?(i

so nehmen unsere Differentialgleichungen die Gestalt an
dv == du^ -f- dn^

c\ ι ι _i ι ( du. . du,0 = dui + duz — ly . l— 7 — ; — ̂  --1 r */ ^ W M ~ W

und an Stelle der fr heren Anfangsbedingungen treten jetzt die neuen
Ui = u2 = Q f r 0 = 0. Nun ist

_ __ l rg'(ti1+2to) σχ g gf^ i
~" #?'M? L a(Wj+2^) aMj aw? J'

_ i = i Γ g'(ut— 2to) ffX o^^l
j?(— tt? + M2)--pM? p'i(? L σ(«2— 2w) (7M2 (7W? J

Also wird

Λ , y Γ σ^,Ο = dv—^γ-Λ -- ; '4$>'w L σΜ ^ - — ̂ -~aul ' σ(Μ2 — 2«?)
/Μ? , 1rfi? ·σζ(? Jσ?/2

Diese Gleichungen lassen sich aber unmittelbar integriren. Man erh lt

wo A eine Constante bedeutet. Hieraus folgt nun sofort die Richtigkeit der
ersten unserer oben aufgestellten Behauptungen, ohne dass wir n thig h tten,
H! und u2 explicite als Functionen von 0 darzustellen. Zwei verschiedene
von demselben Nabelpunkt ausgehende geod tische Linien, welche auf der
gleichen Seite der J£Y-Ebene liegen, entsprechen n mlich zwei verschiedenen
Werthen Ax und A2 der Constanten h. Wenn sie noch einen zweiten Durch-
schnittspunkt bes ssen mit den Coordinaten λχ, λ2, so w rde zu dem Werthe-
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paar λ1? λ2 nur ein Werthepaar *1? s2 und auch nur ein Werthsystem «x u^
also auch nur ein Werth von v geh ren, und dann m sste At = A2 sein? gegen
die Voraussetzung. Zum Beweise der zweiten Behauptung betrachten wir
den Schnitt unseres Hyperboloids mit der JfZ-Ebene» Derselbe ist gleich-
zeitig eine geod tische und eine Kr mmungslinie, und zwar ist seine Glei-
chung λι = β. Aus den allgemeinen Formeln

welche den Uebergang von den elliptischen zu den rechtwinkeligen Coor-
dinaten eines Punktes vermitteln, ergiebt sich f r den betrachteten Schnitt

Und, wenn wir mit s die vom Scheitel an gerechnete Bogenl nge bezeichnen,
so findet sich nach einfachen Rechnungen

wo die Wurzel positiv zu nehmen ist. Durch diese Gleichung und die
Anfangsbedingung λ2 = γ f r s — 0 wird λ2 als Function von s definirt. Da β
hier gar nicht vorkommt, so ist λ2 f r alle Werthe von β immer die gleiche
FuncMon der Variabein s und der Constanten a, γ. Wir bemerken endlich,
dass λ2 mit wachsendem s fortw hrend abnimmt.

F r das Kr mmungsinass k im Punkte λ1? λ2 hat man den Ausdruck
* - αβγ

2 2 ^ 2 ?
Λ Ι Λ 2

und daher ist f r die Punkte der Curve λι = β
αγ i

k = T"~*T
Die reducirte L nge m des Bogens s erf llt also die Differentialgleichung

d*m αγ l ~

und die Anfangsbedingungen m = 0, --=- = 1 f r s = 0. Wir bezeichnen
u/S

jetzt mit a eine beliebige reelle positive Constante und vergleichen die vor-
stehende Differentialgleichung mit der anderen
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zu der wir die gleichen Anfangsbedingungen hinzufügen. Man bestätigt
leicht, dass diese letztere Gleichung nebst ihren Anfangsbedingungen durch
die Function

m = —sin (äs)

erfüllt wird, für welche der Quotient —— = — tan (äs} unendlich gross wird,
dm &
~ds

und zwar zum ersten Mal im Punkte s = -£- · Da man es nun durch hin-
nid

längliche Verkleinerung des absoluten Werthes von dahin bringen kann,
dass die Grosse &—--—- innerhalb des ganzen Intervalles 0—g™ grösser
bleibt als a2 — dies ist z. B. sicher der Fall, wenn man so bestimmt,
dass - - > a2 ist, wo b den Werth von A2 für s = -^— bezeichnet — so

wird dann nach dem im III. Abschnitt bewiesenen Satze auch -=— für einendm
~fo

Werth von s unendlich, der <-^ ist, d. h. die vom Scheitel ausgehende
geodätische Linie A t = wird von den benachbarten geschnitten und hört
also auf, kürzeste Verbindung ihrer Endpunkte zu sein.

Auf dem elliptischen Paraboloide können die Differentialgleichungen
einer geodätischen Linie bekanntlich im Allgemeinen durch elliptische
Functionen, und wenn die betrachtete Linie durch einen der Nabelpunkte
hindurchgeht, durch Exponentialfunctionen integrirt werden. Durch eine
Rechnung, welche der für das Hyperboloid durchgeführten ganz analog ist,
erweisen sich die Nabelpunkte auch hier als Punkte erster Art. Dagegen
sind alle anderen Punkte von der zweiten Art.

Wenn also das ßotations-Paraboloid in ein elliptisches übergeht, so
wird der Scheitel auch in Hinsicht der Beziehungen, die wir hier im Auge
haben, durch die beiden Nabelpunkte ersetzt.

Dresden, im September 1880.
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